
 

 

Jugendwettbewerb „WIR für FAIRänderung!“ 
 

Bewerbungsformular 
 

Angaben zu Eurer Gruppe:  

Name der Schüler*innengruppe: „Die FAIRänderer“ 

Name der Schule:  Robert-Bosch-Gymnasium 

Ort: Gerlingen 

Beschreibung der teilnehmenden Gruppe 
(1-2 Sätze):  

evangelischer und katholischer Religionskurs 
der 7. Klassen 

Anzahl und Alter der Teilnehmer*innen:  38 Schülerinnen und Schüler (13 Jahre),  
zwei Lehrer 

 
Angaben zum Ansprechpartner / zur Ansprechpartnerin: 

Name des Ansprechpartners:  Michael Volz 

Funktion: Lehrer für katholische Religion 

Adresse: Robert-Bosch-Gymnasium 
Hasenbergstraße 16/2 
70839 Gerlingen 

Telefon:  07156 - 205280 

Email:  michael.volz@rbg-g.de 
 
Angaben zu Eurer FAIRänderungs-Aktion:  
 

1. In einem Satz: Was für eine Aktion habt Ihr gemacht?  
Wir haben sieben verschiedene Aktionen in kleinen Gruppen gemacht,  
um FAIRtrade und den Gerlinger Weltladen bekannter zu machen.  
 

 
2. Was wolltet Ihr mit der Aktion erreichen? Was war Eure Motivation? 
Wir wollten den Weltladen bekannter machen. Wir wollten die Leute über unser 
Konsumverhalten aufklären und motivieren, FAIREre Produkte zu kaufen. Letztendlich wollten wir 
erreichen, dass die Welt etwas FAIRER wird.  
 

 
3. Welche Themen standen im Mittelpunkt?  

• Wenn etwas billig oder günstig für mich selbst im Einkauf ist, heißt das nicht, dass es „gut“ 
(für alle) ist. 

• Wir wollten mit eigenem (überschaubarem) Aufwand viel erreichen.  
• Wie können wir die Welt FAIRER machen, damit es den armen Produzenten besser geht? 

 
 
  



 

 

 
4. Wie habt Ihr die Aktion genau umgesetzt?  
Wir haben uns in viele kleine Gruppen aufgeteilt und folgende Aktionen gestartet:  
 

• An einem eigenen Marktstand faire Produkte aus dem Weltladen verkauft  
• Auf dem Wochenmarkt ein selbst geschriebenes Theaterstück zu FAIRTRADE aufgeführt 
• Von unserem Stand auf dem Marktplatz bis zum Weltladen mit Kreide  

eine ca. 700 m lange „Fußgängerautobahn“ gezeichnet 
• Info-Flyer selbst gestaltet und auf dem Marktplatz verteilt 
• Schülerinnen und Schüler im Unterricht über FAIRTRADE informiert (2., 3., 5., 6. Klassen) 
• Verkauf von selbstgebackenen FAIREN Kuchen nach dem katholischen 

Sonntagsgottesdienst 
• 20 von uns haben sich von einem Gerlinger Unternehmen ein FAIR gehandeltes T-Shirt  

mit einer FAIREN Aufschrift gekauft (z.B. #fairzeihen, #fairspielt, #Fairänderung, 
#fairblüffend oder #fairträumt) 

 
 
 

5. In welchem Zeitraum habt Ihr die Aktion umgesetzt? 
Unsere Aktionen fanden an mehreren Wochenenden im April und Mai 2018 sowie zur 
Religionsunterrichtszeit (Vorbereitung sowie auch der Besuch bei den jüngeren Klassen) statt.   
 

 
6. Mit wem habt Ihr zusammengearbeitet?  
Wir haben mit der FSJlerin vom Gerlinger Weltladen (Neele Bunscheit) zusammengearbeitet 
sowie mit der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde. Unser Lehrer hat für uns im 
Rathaus die Erlaubnis für einen Marktstand beantragt und die Erlaubnis der örtlichen 
Verkehrsbehörde eingeholt, um die „Fußgängerautobahn“ zu zeichnen. Eine Gruppe hatte mit der 
Schulleitung und den Lehrerinnen der benachbarten Grundschule Kontakt, um die 
Klassenbesuche zu organisieren.  
 

 
7. Wen habt Ihr mit Eurer Aktion erreicht? Was waren Reaktionen dieser Menschen?  

• Wir haben viele Menschen auf dem Wochenmarkt erreicht. Beim Zeichnen der 
„Fußgängerautobahn“ haben uns einige Leute gefragt, was wir machen und haben sich 
mehr für FAIREN Handel und unser Projekt interessiert. Beim Wochenmarkt waren die 
Reaktionen ähnlich, nur manche Leute haben uns, wenn wir sie angesprochen haben, 
ignoriert.  

• Nach dem katholischen Gottesdienst haben uns viele Leute auch einfach Spenden 
gegeben, ohne Kuchen zu kaufen. Außerdem haben sie uns gelobt und sich über unsere 
Aktion gefreut.  

• Die Grundschüler haben prima aufgepasst; manche grüßen uns jetzt noch, wenn wir sie 
auf der Straße treffen, und erzählen, was sie über FAIR gehandelten Kakao immer noch 
wissen. In der 5. und 6. Klasse war es nicht ganz so einfach, unser Thema zu platzieren. Die 
anderen Schülerinnen und Schüler haben uns zwar zugehört, aber nicht richtig 
mitgearbeitet.  

 
 



 

 

8. Was sind Ergebnisse, auf die Ihr besonders stolz seid?  
• Wir haben unsere Projekte relativ alleine ausgedacht und selbstständig organisiert.  
• Unsere Einnahmen helfen anderen Kindern, auch in die Schule zu kommen bzw. bessere 

Lebens- und Arbeitsbedingungen zu haben.  
• Wir haben fast alle Produkte, die wir vom Weltladen bekommen haben, verkauft und die 

Leute aufmerksamer auf FAIRtrade gemacht. 
• Insgesamt haben wir mit allen Projekten etwa 500 Euro für den Weltladen eingenommen.  

 
 

9. Wie wollt Ihr die Themen weiterverfolgen?  
• Fünf von uns können sich vorstellen, noch einmal FAIRTRADE-Produkte auf dem Markt zu 

verkaufen.  
• Wir wollen nach dem evangelischen Sonntagsgottesdienst Kuchen mit FAIREN Zutaten 

verkaufen (das ist bereits für den 17. Juni 2018 mit der Petrus-Kirchengemeinde 
vereinbart). 

• Vier von uns können sich vorstellen, die Informationen über FAIRTRADE auch in der 1. und 
4. Klasse der Grundschule zu verteilen (dazu müssen wir unser Arbeitsblatt zusammen mit 
der FSJlerin vom Weltladen noch etwas anpassen).  

• Zwei von uns würden zu dem Lernband-Angebot zu FAIRTRADE gehen, das unser 
evangelischer Religionslehrer Herr Walz im nächsten Schuljahr anbietet.  
 

 
10. Was würdet Ihr mit dem Preisgeld machen, falls Ihr mit Eurer Aktion gewinnt? 
Wir würden das Preisgeld dem Gerlinger Weltladen spenden! 
 

 
Für die beiden Religionsgruppen:  

• Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher  
o 7a James Höss 
o 7b Niklas Kimmich, Katharina Ludwig 
o 7c Lorena Stagel Alberto, Aaron Ziegner 

• Die beiden Religionslehrer Michael Volz (KR) und Patrick Walz (EvR) 
 
Mit dem Versand bestätigen wir beiden Lehrer, dass alle Fotos / Videos freigegeben sind und dass 
alle Erziehungsberechtigten mit der Veröffentlichung auf der Wettbewerbswebseite und in der 
Projektdokumentation einverstanden sind.  
 
 


